
Das Verhalten der VOITH-Elite
am Beispiel Gießerei ist alles an-
dere als weitsichtig und passt kei-
nesfalls in die  Adler-flieg- und
Freiheit wagen, Fesseln spren-
gen -Ideologie des Dr. Rogowski.
Es ist eine Vogel-friss- oder stirb-
Ideologie, die den
VOITHianern in der
Gießerei wiederholt
entgegengeschlagen
hat.
Erinnern wir uns. Mit
der Insolvenz der
Firma Von ROLL-
VOITH Guss, einer
Gießerei mit vollen
Auftragsbüchern und
mit übergangsloser Überstunden-
fertigung, wurde die Belegschaft
gewaltig um rund 50 auf 140 Be-
schäftigte reduziert. Die Beschäf-
tigten verloren ihre rund 20.000
produzierten Stunden aus ihren
Arbeitszeitkonten. Die VOITHia-
ner aller anderen Betriebe am
Standort verzichteten unfreiwillig
in zwei Stufen auf Löhne und
Gehälter, um das Technologie
Center (PTC) in Heidenheim zu
sichern. Die VOITH-Elite dagegen
schöpft aus dem Vollen. Die Gie-
ßerei wanderte auf einem Umweg
von einer VOITH-Hosentasche in
die andere.
Die Gießerei-VOITHianer sind
aber trotzdem verlorene Kinder.
Die VOITH-Elite hat kein Inter-
esse am Standbein Gießerei für
die Papiermaschinenproduktion.

Der Rückkauf war wegen man-
gelnder Weitsicht notwendig ge-
worden. Oder ist der PTC-
Standortpoker nur deshalb in-
szeniert worden, um aus der
VOITH-Belegschaft Einkom-
mensverluste zu Gunsten des

PTC-Standorts herauszupres-
sen?
Zurück also in den alten Stand.
Das lässt für die Gießerei-
VOITHianer zumindest für den
Zeitraum ihrer neuen Nieder-
kunft hoffen. Die Mutter, die ihre
ausgestoßene Tochter wieder
im Schoße hat, wird die alte
offene Rechnung begleichen.

Die 20.000 Stunden Zeitgutha-
ben, die sich Von ROLL Voith
Guss beim Abnabeln, bei der In-
solvenz angeeignet hat, wird sie,
um nicht das Gesicht zu verlieren
oder als Rabenmutter bezeichnet
zu werden, mit Zins und Zinses-
zins an die Betroffenen zurück-
zahlen. Eine Rückforderung ist
angebracht.
„Für mich ist das christliche Wer-
tesystem die Grundlage des ethi-
schen Denkens und Handelns“.
So Dr. Rogowski in seinen The-
sen für ein neues Wirtschafts-
wunder. Rogowskis Thesen für
ein neues Wirtschaftswunder und

sein Glauben an
ehrbare Unterneh-
mer zerfallen aber
am eigenen VOITH-
Beispiel.
Dr. Rogowski, han-
deln sie nach ihrem
christlichen Werte-
system und als ehr-
barer Kaufmann.
Zahlen sie er-
brachte Arbeitslei-
stung in

„brüderlicher Nächstenliebe“ an
die Gießerei-VOITHianer zurück.
Was bleibt aus dieser Entwick-
lung?
Die VOITH-Elite kennt keine Zu-
kunftssicherheit. Am Schluss zah-
len immer die VOITHianer die Ze-
che.

VOITH-Gießerei: ein neues Wirtschaftswunder?
Oder, wer sich auf Eliten verlässt, ist verlassen.
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Es bleibt auf der Tagesordnung. Auch wenn sich OB Ilg, die Aufsichts-
räte im Gemeinderat und der Vorstand der Stadtwerke AG Brünner
hinter dem Aktiengesetz verschanzen, es ist gerechtfertigt, eine bru-
talstmögliche Aufklärung über das Zustandekommen des Gaspreises zu
erfahren. Es kann auch erwartet werden, dass die Verantwortlichen die
Abkopplung des Gaspreises vom Ölpreis fordern. Diese Preiskopplung
ist schädlich und moralisch nicht zu rechtfertigen. Der Gaspreis hat
völlig andere, billigere Förder- und Produktionskosten als das Öl.

Widerstand gegen die Gaspreiserhöhung ist also angesagt.

„Es ist schade,
so die DKP
Stadträte Huber
und Püschel,
dass im Vorfeld
der Entschei-
dung dem Ge-
meinderat keine
kommunalpoliti-

sche Möglichkeit eingeräumt wurde,
sich über den Begriff „Die Soziale
Stadt“ zu verständigen“. Typisch für
OB Ilg, den Gemeinderat mit Projek-
ten zu überraschen, die zuvor mit
den Ältestenräten und der Presse
vertraulich ausgemauschelt wurden.
Die DKP hat diesem Mammutprojekt,
das sich von der Bahnlinie im We-
sten der Giengenerstrasse entlang
bis zum VOITH-Ausbildungszentrum
Haintal im Osten erstreckt, nicht zu-
gestimmt.
HZ Redakteur Pfisterer (nopf) fand
gegenüber den Ablehnungsgründen
der DKP Stadträt nur polemische
Worte. Seine subjektive Wahrneh-
mung und seine Aufgabe zur Hofbe-
richterstattung ließen es nicht zu, auf
die Argumente der DKP Stadträte
einzugehen. Seine plakative Bericht-
erstattung wird den Konflikten in den
dortigen Mietwohngebieten, die DKP
Stadtrat Püschel plastisch herausge-
arbeitet hat, nicht gerecht.

Es scheint, die Welt kommt trotz
gewaltiger kommunaler Finanzie-
rungslücken, wenigstens in diesem
Untersuchungsgebiet, in Ordnung.
Neben baulichen und strukturel-
len Veränderungen ist an Kinder-
betreuung, an Sprachförderung,
Schulsozialarbeit, Kriminalprä-
vention, Hausaufgabenbetreu-
ung und Freizeitbetreuung, Inte-
grationsangebote im Zentrum der
Nevlana Moschee gedacht. Alles in
Allem, es ist kaum zu glauben. Die
Worte hör ich wohl, doch die Be-
weise müssen kommunalpolitisch
erbracht werden. Sozialpolitische
Forderungen, die die DKP in den
letzten Jahren kommunalpolitisch
angesprochen und auch finanzpoli-
tisch in die Haushaltsberatungen
eingebracht hat, sollen plötzlich Re-
alität werden? Sind es nicht nur
sozialpolitische Plakate, die von
OB Ilg und der Gemeinderatsmehr-
heit aufgehängt werden?

Eine „Soziale Stadt“,
muss Wohnungen mit nach
haltig bezahlbaren Mieten si-
cherstellen.
muss ihre Schulen und Kin-
dergärten in finanzieller und
personeller Ausstattung ver-
bessern,

muss die Sprachförderung
zur Integration unserer aus-
ländischen MitbürgerInnen
pädagogisch und fnanziell
ausreichend sicherstellen.
darf die Hausaufgabenbet
reuung nicht den kommerziel-
len Instituten überlassen,
muss die Schulsozialarbeit in
allen Schulen finanziell und
pädagogisch fördern
muss für die heranwachsende
Jugend in den Mietwohngebie-
ten z.B. in „Klein Zürich“, der
Eisenbergsiedlung, und ande-
rer Mietwohngebieten in Hei-
denheim Kommunikations-
möglichkeiten schaffen.

Der Gemeinderat hat auf Antrag der
Stadtverwaltung beschlossen, auch
den Abriss von Mietwohnungen zuzu-
lassen. Diesen Weg war die DKP
nicht willens und nicht bereit mitzuge-
hen. Alle Mietwonhungen in diesem
Untersuchungsgebiet sind zu erhal-
ten und zu sanieren.
Kommunalpolitisch braucht die Stadt
angesichts des dramatischen Sozial-
kahlschlags auch für Hartz IV betrof-
fene MitbürgerInnen menschenwürdi-
gen und bezahlbaren Wohnraum.

Was ist eine „Soziale Stadt“?
Kommunalpolitik

Oberbürgermeister
Bernhard Ilg (CDU)

Bertold Brecht:   Viele Arten zu töten
Es gibt viele Arten zu töten. Man kann einem ein
Messer in den Bauch stecken, einem das Brot
nehmen, einen von einer Krankheit nicht heilen,
einen in eine schlechte Wohnung stecken, einen
durch Arbeit zu Tode schinden, einen zum
Selbstmord treiben, einen in den Krieg führen
usw.
Nur weniges davon ist in unserem Staate
verboten.

Gaspreise runter!
Brutalstmögliche Auf-
klärung muss erwartet

werden können



Betriebs- u. Gewerkschaftsspiegel

Kapital(e)istische Sprüche
„Arbeit ist keine feste Größe, sondern eine Frage von Angebot und Nachfrage - und damit eine Frage

des Preises. Deshalb brauchen wir auf keinen Fall Mindestlöhne. Im Gegenteil, wir müssen die
tariflichen Untergrenzen durchbrechen.“

Industriepräsident Rogowski, Interview „Hartz IV reicht nicht aus“.  „Welt“ vom 06.10.2004

Hallo Rogi! „Spitze der Vorschlag. Wir durchbrechen alles. Wir arbeiten zum „Null-Tarif“, so
schaffen wir die Vollbeschäftigung.

Welche Konsequenzen müssen aus gewerkschaftlicher und
betrieblicher Sicht gezogen werden?

Preisträger Walter Riester
Tatsächlich, „er lebt noch,
er lebt noch“, der fast ver-
gessene ehemalige IGM
Bezirksleiter und spätere
Bundesarbei tsminister
Walter Riester, als „linker“
Hoffnungsträger vieler Ge-
werkschafter. Am 26. Fe-
bruar 05 soll ihm der erst-
mals zu verleihende Hans-
Böckler-Preis der Stadt
Köln umgehängt werden.
Mit 20.000 Euro ist er do-
tiert. Die Auszeichnung
werde für besondere Ver-
dienste im Arbeits- und So-
zialbereich verliehen.
Seine zu ehrende Dienst-
barkeiten passen in die
heutige Landschaft. Flexi-
bilisierung der Arbeitszei-
ten sowie der Tarifverträge
und mehr Altersvorsorge.
Hoffentlich wird er selber
oder verschiedene Anwe-
senden nicht rot. Rot war er
nämlich früher, als viele
noch nicht wussten, dass er
eigentlich ein politisches
Chamäleon ist, der wie
diese Echse schon vorge-
bildete Bruchstellen zum

wechseln seiner Überzeu-
gung hatte. Damals hatte
niemand geahnt, dass er
einmal mithelfen würde,
den sozialen und kämpferi-
schen Abstieg der Gewerk-

schaften politisch einzulei-
ten. Erinnern wir uns doch.
Der Metaller Walter Riester
ist mit der Abschaffung der
Parität bei der Finanzie-
rung der über einhundert-
jährigen paritätisch finan-
zierten Kranken- und Ren-
tenversicherung mitverant-
wortlich.

Hans Berhard  und Walter Rie-
ster im Streitgespräch

Sozial
is’
mus(s)!

Einstein für sozialistische Wirtschaft
Die Bundesregierung hat 2005 zum „Einstein-
Jahr“ erklärt. Hoffentlich macht sich dort auch
jemand die Mühe, Einstein zu lesen:

„Die ökonomische Anarchie der kapitalistischen Ge-
sellschaft heute ist meiner Meinung nach die eigentli-
che Ursache des Übels(...) Die Produktion ist für den
Profit da, nicht für den Bedarf. Es gibt keine Vorsorge
dafür, dass all jene, die fähig und bereit sind, zu
arbeiten immer Arbeit finden können (… ) Der Arbeiter
lebt dauernd in Angst, seinen Job zu verlieren. Da
arbeitslose und schlecht bezahlte Arbeiter keinen
profitablen Markt darstellen, ist die Warenproduktion
beschränkt und große Not ist die Folge. Technologi-
scher Fortschritt führt häufig zur mehr Arbeitslosigkeit
statt zu einer Milderung der Last der Arbeit für alle.
Das Gewinnmotiv ist in Verbindung mit der Konkur-
renz zwischen den Kapitalisten für Instabilität in der
Akkumulation und Verwendung des Kapitals verant-
wortlich und dies bedeutet zunehmende Depressio-
nen. Unbegrenzte Konkurrenz führt zu einer riesigen
Verschwendung von Arbeit und zur Lähmung des
sozialen Bewusstsein von Individuen (… ) Nach mei-
ner Überzeugung gibt es nur einen Weg zur Beseiti-
gung dieser schweren Übel, nämlich die Etablierung
der sozialistischen Wirtschaft, begleitet von einem
Bildungssystem, das sich an sozialen Zielsetzungen
orientiert. Dann werden die Arbeitsmittel Eigentum
der Gesellschaft und werden von dieser planwirt-
schaftlich verwendet.“

Aus: Albert Einstein / Warum Sozialismus, 1949

Nachbesserungen bei Hartz IV
Wenn das Kind im Brunnen liegt, sind Hilfestellungen
nicht falsch. Doch wer hat es ins Wasser geworfen? „Wir
haben im Kreis alle die Probleme und Schwierigkeiten,
die zu befürchten waren“, so der Erste Bevollmächtigte
der IG Metall. In der Tat: Recht hat er! Nach einer
Periode, in der gegen die sozialwidrigen Hartz IV-Gesetze
der Widerstand angesagt war, hielt sich die IG Metall
bedeckt im Hintergrund. Nein, sie wollte den Widerstand
mit ihrer Organisation nicht so offiziell in Heidenheim
unterstützen. Es genügt eben nicht, sich als Gewerkschaft
in einer kapitalistischen Gesellschaft aus den Interessens-
oder Klassenkonflikten zwischen Kapital und Arbeit aus-
zublenden. Jetzt sind halt die Symptome zu behandeln.
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DKP Heidenheim R. Püschel

Eliten der Zukunft
BERLIN/LA HABANA - Die Europäische Union soll
sich für einen Systemwechsel in Kuba einsetzen und ihre
diesbezügliche Politik in Zukunft nach dem Vorbild der
,,Entspannungspolitik" gegenüber der DDR gestalten.
Dies fordert der SPD-Außenpolitiker Markus Meckel.
Die Initiative des deutschen Sozialdemokraten zielt dar-
auf ab, den Einfluss der EU in La Habana zu verstärken
(,,Wandel durch Annäherung"), ohne in Konflikt mit der
US-Regierung zu geraten. Washington hat in den ver-
gangenen Monaten seine Sanktionspolitik gegenüber
Kuba verschärft und setzt weiterhin auf einen offenen
Umsturz durch kubanische Oppositionelle. Wie Meckel
in Namensartikeln in der deutschen und spanischen
Presse ausführt, soll Brüssel in Absetzung von dieser
Strategie die Kultur- und Wissenschaftszusammenarbeit
mit dem Karibikstaat wieder aufnehmen, dabei aber
zugleich seine Hilfe für die von den USA unterstützte
kubanische Opposition „intensivieren". http://          
www.german-foreign-policy.com/de/news/article/                                                                                       
1104797477.php                          
Wie doppelzüngig sich die SPD gegenüber Kuba verhält ist
eine politische Schande. Kein Vertrauensbonus für die SPD
für ihrer internationalen Politik     Anm. der TURBINE-Redaktion

stärkenDKP
Mitglied werden

UZ lesen

zu bestellen bei DKP
Stadtrat Huber

Spenden für Fluthilfe
PV der DKP ruft zu Spenden auf

Mitglieder, Freunde, Sympathisantinnen und
Sympathisanten der DKP rufen wir auf, für ein
konkretes Projekt der Solidarität gegen die
Auswirkungen der Flutkatastrophe zu spen-
den. Die Spenden werden zunächst unter der
Kontonummer 101 606 06 00, BLZ 300 101 11
bei der SEB-Bank AG Düsseldorf unter dem
Stichwort "Projekt Fluthilfe-Solidarität" gesam-
melt. Nach einem Meinungsaustausch mit den
kommunistischen Parteien der betroffenen
Länder werden wir dann ein konkretes Projekt
vor Ort unterstützen. Darüber werden wir in
einer der nächsten Ausgaben der UZ informie-
ren.


